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Liebe Freunde, 
 

In dieser NEWS möchten wir von der Alliance-CH AG berichten, Ihnen diese ganz spezielle Firma näher vor-

stellen. Die Alliance-CH, siehe unter www.alliance-ch.ch („Alliance“ = für Bündnis, „CH“ = mit Christus und 

das zweite „CH“ = für Schweiz) ist eine auf biblische Investitionsstrategien orientierte Firma. Sie zeigt, wie 

und wo in wahre, unvergängliche Werte investieren. In der Alliance-CH werden fünf verschiedene Investiti-
ons-Plattformen vorgestellt. Die „Bauern-Strategie“ gehört zu diesen. Im obigen Bild sehen Sie uns mit 

unserer Kuh „Lynse“ und dem diesbezüglichen Kaufvertrag. Der Bauernstrategie ist seit letztem Jahr erste 

Priorität eingeräumt. Warum? Unser Land ist „Weltmeister“ im Importieren von Nahrungsmitteln mit jetzt 

über 52% der Bedürfnisse. Gleichzeitig sind die Reserven in den Pflichtlagern auf einen bedenklichen Rest 

zusammen geschrumpft. Die Begründung für diese unverantwortlichen Schritte dürfte die (falsche) Über-

zeugung sein „Wir kaufen billiger im Ausland ein“, sowie „Es wird nie mehr Krieg geben in Europa“. Und 

vermutlich auch die Arroganz, zu glauben, dass „man“ kommende Krisen unter Kontrolle hat, oder meistern 

kann… Daher die Frage: was passiert, wenn die uns momentan versorgenden Exportländer durch Umwelt-

katastrophen dazu nicht mehr im Stande sind? Und wie könnte die Nahrungsmittelversorgung im Falle ei-

nes Krieges auf unserem Kontinent aussehen? In unserer unmittelbaren Nähe ist doch schon einiges los… 
 

Alliance-CH bietet neben Investitionen in Menschen, Immobilien, KMU’s sowie Silber & Gold (ich nenne es 

das „Geld Gottes“) sehr interessante Strategien betreffend die Landwirtschaft an. Es geht einerseits darum, 

unsere persönliche Nahrungsmittelversorgung abzusichern sowie unseren preisgeplagten Bauern unter 

die Arme zu greifen. Werfen Sie mal einen Blick auf ein Interview einer christlichen Zeitschrift, in welchem 

auf 10 (langen, aber kurzweiligen) Seiten das Thema „Wirtschaftskrise, Finanzkrise… Was tun?“ ausführlich 

behandelt wird. Es lohnt sich! Hier finden Sie es: http://www.power-of-money.org/power-

money/illustrations/uploaded/sections/11/pom-sections-11-sec-pdf3-20150311-081224.pdf 

 
Alliance-CH bietet im Rahmen der Bauern-Strategie folgende Investitionen an: 

         Josefs-Vision Hier geht es um das Anlegen von Nahrungsmittelreserven. Die Bibel lehrt uns, dass 

wir in „fetten“ Jahren Reserven anlegen sollten, um in „mageren“ 

Jahren über Reserven für uns selber zu verfügen, sowie – und dies ist 

ganz wichtig! - für andere Mitmenschen ein Segensinstrument sein zu 

dürfen. 

Foto links zeigt Behälter für 30 und 60 

Liter Getreide (Weizen, usw.). Darin 

kann Getreide während vieler Jahre 

zuhause als „eiserne Reserve“ gelagert 

werden. Das Bild rechts zeigt einen 

unserer Silos mit einer Kapazität von über 2‘000 Tonnen. Zahlreiche Alliance- 

Aktionäre haben hier bereits eine, zwei oder sogar mehrere Tonnen Weizen 

auf ihren Namen einer fachgerechten Lagerung anvertraut. Die professionel-

le Ausrüstung und konstante Überwachung gestattet eine langjährige Lage-

rung. Auf drei Stockwerken können ebenfalls verschiedenste Nahrungsmittel 

wie Salz, Zucker, Reis, Öl, Konserven, usw. usf. eingelagert werden. Es hat noch Platz. Bei Interesse  
info@alliance-ch.ch anschreiben oder mit untenstehender Emailadresse an uns. 
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         Kuh-Kauf Als ein Beispiel unter mehreren erwähnen wir einen Jungbauern aus dem Berner Jura. 

Dank Vermittlung durch die Alliance-CH wurden sechs Kühe an neue Besitzer vermittelt. Eine darunter ge-

hört Lis und mir. Mit dem Kuh-Kauf sind wir im „Herdbook“ (offizielles Register) als Besitzer eingeschrieben, 

der Bauer bleibt als Halter vermerkt. Den Kaufpreis der sechs Kühe haben die Käufer bar an den Verkäufer 

überwiesen. Den erhal- tenen zinslosen Betrag 
konnte der Jungbauer für nötige Investitionen 

verwenden, ohne (viel zu) teure Bankkredite in 

Anspruch nehmen zu müssen. Während vier 

Jahren liefert er den Gegenwert des Kauf-

preises in Form von eigenen Produkten 

(Fleisch, Kartoffeln, usw.) zum gleichen 

Preis, welchen wir be- reit sind, bei Grossver-

teilern wie Migros, Coop, usw. zu bezahlen. 

Mit diesem bezahlten „korrekten“ Preis unter-

stützt der Kuhkäufer den Bauern, ohne dass er dafür Mehrkosten aufzuwenden hat. Dieser Kuhhandel hat 
aber noch einen anderen, ganz wichtigen Pluspunkt: als eingeschriebener Besitzer der Kuh ist dessen Nah-

rungsmittelversorgung in Zeiten von Mangel (und diese Zeiten dürften uns bevorstehen!) abgesichert, auf 

legale und sichere Art und Weise! Und nach Ablauf der vier Jahre ist der Bauer wieder Besitzer „seiner“ 

Kuh. Und das ganze Geschäft kann erneuert werden. Man nennt dies eine Win-win-Situation – alle profitie-

ren, keiner verliert. Bei Interesse bitte info@alliance-ch.ch anschreiben! Bitte melden Sie auch in Ihrer Re-

gion interessierte Bauern, welche der Vision christlicher Verwalterschaft zugeneigt sind. 
 

Anlässlich der Generalversammlung der Alliance-CH AG vom 21 Mai haben Ruth & Res Heiniger aus 3465 

Dürrenroth ihr Produkt „Dinkelotto“ präsentiert. Es erin-

nert an Risotto, stellt unserer Ansicht nach aber eine noch 

feinere Delikatesse dar. Das Dinkelotto kann in den Vari-

anten „Nature“, „Steinpilz“, „Curry“ und „Tomate“ bezo-

gen werden. Anlässlich 

der anschliessenden De-

gustation waren alle Teil-

nehmer sehr positiv 

überrascht von diesem 

neuartigen Dinkel-

Produkt. Ebenfalls erhältlich sind ausgezeichnete „Dinkel-Müesli“ in den 
Varianten „Fitmix“, „Bauerngarten“, „Haselnuss-Schoggi“, „Exotik“ sowie 

„Knuspermüesli“. Wahre Leckerbissen, welche bei uns bereits ihren Platz 

in der Küche gefunden haben. Dinkel ist ein sehr gesundes Getreide und 

wir können es ganz heiss empfehlen! Hier die Adresse für Direktbestellun-

gen: rrheiniger@bluewin.ch oder unter Tel. 062 964 15 73. 
 
 

Weitere Bauern-Strategien sind bei Alliance-CH in Vorbereitung: das Fischzucht-Programm läuft unter der 

Federführung des VR-Mitgliedes Olivier de Tribolet, die Imker-Strategie (Honig ist gesund, Bienen sind 
enorm wichtig und ein unentbehrlicher Segen für die Natur!) ist Ernest Tellenbach, Mitglied der Bauern-

Strategie-Gruppe anvertraut. Andere Strategien werden folgen – denn wir wollen die Bauern nicht einfach 

sterben lassen, sondern uns bewusst sein: die Landwirtschaft stellt den höchsten materiellen Wert in den 

Augen Gottes dar! Dort wird unsere Nahrung produziert, dort wird unsere schöne Landschaft gepflegt und 

dort findet die göttliche Multiplikation „par excellence“ statt! Machen Sie mit? 
 

Seid mächtig gesegnet liebe Freunde im Namen Jesu 
 

Kurt & Lis BUEHLMANN 


